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Grün 
 

Aufrüstung, Migranten, Klima  
Taiwan                                                                                                            Foto Financial Times 

China habe eine Überschall-Rakete getestet. Was er tun werde, um militä-

risch mitzuhalten, ob er verspreche, Taiwan zu beschützen? Alle Welt wis-

se, antwortetet da Joe Biden, wir haben das stärkste Militär der Welt. Man 

möge sich nicht sorgen, sie werden stärker sein. Die Frage sei, ob sie einen 

großen Fehler machen. Aber er wolle keinen Kalten Krieg mit China. Bei-

jing sieht dies anders und warnt drohend vor dem bilateralen Wendepunkt. 
 

Frage an Biden: würde Amerika Taiwan verteidigen, wenn China angrei-

fe? „Ja, denn wir haben uns dazu verpflichtet.“ So ließ es der Reporter in 

der Live-Show am 22. Oktober. Doch Amerika verpflichtete sich nur, dies offen zu lassen 

und Taiwan zu helfen, sich verteidigen zu können. Es gibt keine öffentliche Verpflichtung, 

es wie ein Nato-Land zu beschützen. Tat der Präsident ein Novum kund? Das Weiße Haus 

betonte indes, es gab keine Änderung. Gefährlich sind diese konfusen Äußerungen Bidens. 
 

   Beijing startete am 27. Juli eine Rakete in den Orbit, die sodann wieder eintrat, bevor sie 

ihr Ziel um 32 Km verfehlte. Vermutlich trug sie den Flugköper, der hernach eigenständig, 

hypersonic, herunterkam und schwer erfassbar sein Ziel suchte. Einige sehen darin die Idee 

„Globalschläge aus dem All“. Noch gibt es weniger chinesische Atomsprengköpfe relativ 

zu Amerika. Jedoch müssen russische Wege seit 2018 mit Überschall-Marschflugkörpern 

und -Gleitern einkalkuliert werden. Die Drei sollte kostspielige Wege per Vertrag beenden. 
 

Abraham 

Am 17. September nahm auch Amerika an einer online-Tagung zum Jahrestag der Abra-

ham-Pakte mit den Außenministern der Emirate, Bahrains und Marokkos teil. Antony Blin-

ken erklärte, sein Land werde weiter die erfolgreichen Pakte der vorherigen Administration 

ausbauen, um die Normalisierungen voranzutreiben und den Teilnehmerkreis zu erweitern. 

Die Fortschritte mögen auch genutzt werden, um die Lage der Palästinenser zu verbessern. 
 

   Offenbar erwägen auch Saudis die Abraham-Wege zu begehen. Das Königreich erlaubte 

Israel, seinen Luftraum kommerziell nach Bahrain und den Emiraten nutzen. US-Sicher-

heitsberater Jake Sullivan traf am 27. September Kronprinz Bin Salman in Neom, berührte 

die Normalisierung und kehrte mit der Liste heim, was Saudis zuvor noch verändert haben 

wollen, darunter Bilaterales. Europas Zuspruch zu dem historischen Durchbruch mangelte. 
 

Sozialmedien 

Linksmedien erleben ihren Absturz in Zuschauerzahlen. Sie machten viel Geld mit Trump-

„Berichten“, überzogen das Bild unhaltbar und stehen vor einer gähnenden Leere, wo viel 

falsch war: Russen-Kollaboration, Ukraine-Telefonat, 6. Januar und Präsidialwahlen, die 

Mollie Hemingway wie ihr neues Buch „Rigged“ nennt. Sie belastete spezieller Facebook.  
 

   Seit 20. Oktober lässt die Trump Media & Technology Group auch eigene Sozialmedien 

wie Trump Social zum Jahresbeginn anlaufen. Der Präsident hatte 89 Mio. Follower allein 

bei Twitter. Die sehr unpopuläre Biden-Amtsführung gibt ihm Chancen, sein eigenes Me-

gaphon effektiv zu nutzen, zumal die Bürger aufwachen, da solide Kritik unterdrückt wird. 
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Der saudische Kronprinz beendete die Tagung der Middle East Green 

Initiative, Foto, in Riyad. Bin Salman wolle in seinem Land $10.4 Md. 

für Projekte der sauberen Energie, Reduzierung von Carbon-Emission 

und Ernährung von global 750 Mio. Menschen zahlen. Saudi-Arabien 

will Null-Emission bis 2060 erzielen, also zehn Jahre später als Bahrain 

und die Emirate. Letztere entwickeln auch mit Israel diverse Vorhaben. 

In Glasgow mag es der Klimagipfel COP26 Anfang November zeigen. 
 

Präsident as-Sisi hob nunmehr in ganz Ägypten am 25. Oktober einen Dekaden währenden 

Ausnahmezustand auf: هنا فقد قررت، وألول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد. Dieser 

Zustand, 2017 erneuert, wird entbehrlich, zumal der Nilstaat aufblüht. Kritiker, die seit der 

Ablösung des Muslimbrüder-Präsidenten 2013 über einen Militärputsch unkten oder alles 

schwarzmalten, sind hiermit widerlegt. Ägypter wandten sich vom drohenden Abgrund ab. 
 

   Die Coupvolte war am 30. Juni 2013 eine Art demokratischer Staatsstreich. Das stärkste 

arabische Land warf Islamisten ab. Dabei half ihm die Golfgruppe um Saudi-Arabien. Iran 

vor Augen, sahen sie die Zeichen. Sie öffneten sich für Präsident Trumps Impulse zu Isra-

el mit Nachbarn. Vorreiter war auch Jordanien: vor 27 Jahren schloss es Frieden mit Israel. 
 

   Es geht um Sudan [Coup-Versuch], Libyen, Tunesien, Syrien, Irak, Libanon und Jemen, 

die ihre Wege zu Stabilität und Selbstregierung suchen. Wie sich im Millennium viele vom 

Sozialismus sowjetischer oder persönlicher Art abwandten, so eben vom Islamismus. Kein 

Land erblühte in dieser ideologischen Extremhülle, die weder Vielfalt noch Inklusion hat. 
 

EU-Rat                                                                                                                                                             221021  Foto BR/Steins 

Die EU beriet am 22. Oktober Rechtsstaatlichkeit und Außengrenzen, 

wobei Unabhängigkeit der Justiz ein Kernpfeiler europäischer Werte sei, 

wie Angela Merkel erklärte. Im Licht der Lage in Polen warb sie für po-

litische Gespräche, richtige Einordnung und respektvollen Umgang mit-

einander, um so komplizierte Fragen zu lösen. Polen braucht mehr Zeit. 
 

Wie Amerika eben wieder Migranten-Karawanen anstreben, das sich de 

facto ihnen voll öffnet, so auch in Europa aus Belarus. Präsident Alexan-

der Lukaschenko mache auf dem Rücken der Migranten Politik und in-

strumentalisiere diese [in Amerika bricht die Linksregierung eigene Ge-

setze; Biden will nicht einmal an die Grenze reisen]. Die EU brachte Sanktionen auf. Basis 

für den grenzenlosen Schengen-Raum wäre ein „effektiver Schutz der Außengrenzen“ bei 

Respektierung eigener Rechtsgrundlagen und auch der internationalen Gesetze, meinte die 

Kanzlerin. Doch „Außengrenze“ gilt seit Jahren als Floskel, ohne den hinreichenden Inhalt. 
 

   Vor Medien ergänzte Merkel, die an 107 solcher Räte teilnahm, Polens Premier bekannte 

sich zu den europäischen Verträgen. Jedoch ob es eine immer engere Union [EU] sein soll, 

dazu gebe es verschiedenste Ansichten. Deutschland erhielt damals zum Lissabon-Vertrag 

ein Verfassungsgerichtsurteil, das klar definierte, was nationalstaatliche Bestandteile sind, 

die als Kompetenz nicht an die EU übertragbar seien – also stehe Polen gar nicht allein da.  
 

   Man müsse prüfen: wohin soll die EU gehen? Was mag deren Kompetenz sein, was die 

des Nationalstaats? Diskussionen mögen frei sein. Es gebe viele Probleme wie Migration, 

wo die EU von außen stets verwundbar sei. Europa sei nicht mehr so innovationsfreundlich, 

verhandele Handelsverträge vier Jahre, viel zu lange. Ob nun Atom und Erdgas als „Über-

gangsenergie“ gelten, blieb wohl noch offen.                                          Wolfgang G. Schwanitz  
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